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der älteften ^ergangeni^eit ber Suben 
in den ^^ofenet fanden. 

93on 3- tperg fierg, Gaffel (fr. 93tomberg). 

®ie (Sefc^ic^te feiner 5]olfSgemcin|cf)aft ift tu ein |o 
ItefeS S)unfe( ge^üHt roie bie ber 3ubenfc|aft ^olenö. 
®iefeö ®unfel ift für tnandje ißerioben faft unburcbbringüc^, 
unb nur oereinäelte 8icf)tftra^ten geftatten uns ^ter unb ba 
einen flüchtigen 93li(f in baS innere Seben ber ©emeinben 
unb bereu SerrooItungSoerhältniffe, foba§ unfere Äenntniffe 
hierüber recht oberflächliche finb, loeil fie ftch 511 einem großen 
Steile auf SSermutungen grünben. J)er ©efchichtSforfcher 
fieht fi^ oor ein §cer unlösbarer 9fätfel gefteßt unb er ftcht 
ratlos ba, beim oon aß jenen oergangener 3®il/ 
als: ©enfmäler, öücher, Urtunben ujro., bie fonft über bie 
©efchichte eines SSolteS Sluffchluß barjubieten geeignet finb, 
hat fich nur eine fpärlidje, unjureichenbe gahl ' erhalten, 
©erabe über ben Urfunben ber polnifchen 3uben roaltete 
ganä befonberS ein oerhänigsooßes Schicffal. ®ie meiften 
3cugen einer fturmberoegten Seit finb burch bie häufigen 
^euersbrünfte, bie in ben ^ubenoierteln ber oerfchiebenen 
©täbte roüteten unb bie roegen ber eigenartigen Sauart ber 
legieren gcmöhnli^ mit einer oerheerenben SBirffamfeit auf» 
traten,, jerftört roorben. Subem mürben bie 3uben bei ben 
Unruhen unb Stürmen, oon benen bie polnifchcn Öaube 
üielfach heimgefucht roaren, no^ befonberS hört mitgenommen, 
unb bie in bie Sfubenoicrtel einbringenben Sieger begnügten 
ruh nicht mit bem «eben unb Sefiß ber 3uben, fonbern 
pflegten ihre Serftörungsfucht auch <«1 bereu Sü^ern, «Roßen 
ubn Sd^riften. ju befriebigen. SöaS ein günftiger Sufaß 
aus aßen berartigen gährniffen glücflich gerettet hatte, mürbe 
nur bann forgfältig aufbemahrt, menn cS ein befonberes 
Sntereffe barbot unb namentlich bie «Rieberfchrift irgenb 
melther ©ered&tfame enthielt, ülnbernfaßs oermoberte eS in 
einem oorborgenen unb oergeffenen Sßinfel. Sßenn eS bann 
einmal oon unberufenen ^änben heroorgeaogen unb ans 
Stageslidjt geförbert marb, bann mürbe biefen S^riftftüdfen 
öfters noch öiel ärger mitgcfpielt. ®ie «Rot ber Seiten iie§ 
es nicht ju, für bie ©rhaltung fchriftlicher Ueberrefte Sorge 
äu tragen, ober barauf bebaut ju fein, nachfolgcnben ®e» 
f^lechtern oon ben fo mechfelooßen ©efeßiefen burch eine 
«Rieberfcßrift berfelben Kunbe ju geben. 2)ie ©egenmart mar 

fo überreich an Sorgen unb nahm bas Sinnen unb S^raeßten 
fo feßr für fieß in Infprucß, baß man an bie Sutunft nießt 
benfen fonnte unb jene Ueberrefte oerfümmern unb oer» 
berben ließ. 

Selbft bie f^'ürften oeranlahten eine Sernießtung ber oor» 
ßanbenen Urfunben unb Sücßer. So foß SoleSlaro ©ßrobrp 
(992—1025) aus ^ureßt, baS pulnif^e Solf fönne bureß 
baS Sefen oon Sü^ern oermeicßlicßt merben, aße oorge» 
funbenen ^anöfdßriften ßaben oerbrennen laffen. 9lber aueß 
bie ßßriften, melße jur Verbreitung bes ©ßriftentums in 
^olen eingebrungen roaren, trachteten barnaeß, aße Senfmäler 
ber Vorjeit, foroie aß baS, roas an baS oon ißnen befämpfte 
|)eibentum erinnern fönntc, mit Stumpf unb Stiel aus» 
äurotten. 

9lße biefe Umftänbe finb. eS, roelcße baju beigetragen 
haben, baß bie ©efeßießte ber Suben VolenS, namentlich in 
ißren erften ijJerioben, reeßt lücfenßaft erfßeint, unb baß oft 
in ©rmangelung naeßmeisbarer, feftfteßenber Sfatfaeßen Ver» 
mutungen Sfaum gegeben merben muß, bie man erft naeß 
©egenüberfteßung beftimmter ©reigniffe unb näßerer Prüfung 
gleißäeitiger Segebenßeiten unb bereu ©inroirfungen unb 
folgen als begrünbet unb fomit als mirfließ gefeßehen 
anerfennen fann. 

Sßenn nun auch bie ©elößicßte fiß ßier in ein tiefes 
SDunfel ßüßt, menn fie uns aueß faft gar feine Slufflätungen 
über bie ^age ber Vorjeit ju bieten oermag, menn fie roeber 
meiß, mann bie erften ©inroanbetungen oon 3iuben in ißolen 
erfolgte, noch in melcßer ©egenb biefe ßier juerft auftraten, 
fo ift bie Sage um fo berebter. iDenn biefe roeiß uns 
man^erlei ju fünben. Sie roeiß uns oon Si’atfaßen ju be» 
richten, bie fiß ju einer Seit äugetragen ßaben foßen, roelßc 
meßr benn jmei Sahrßunberte oor berjenigen liegt, für 
roelße bie ©efßißte erft urfunblißeS SRaterial beijubringen 
im Stanbe ift. Sie roeiß ju ersäßlcn, baß fßon im Slnfang 
bes neunten Soß^ßunberts bie 3uben in Voten anfäffig gc= 
roefen, 100 fie beliebt unb ßoßangefeßen roaren, in ben 
ßößften Greifen oerfeßrten unb auf bie Äulturoerßältnijfc 
bes SanbeS einen burßgrcifenben ©influß geübt ßaben. 
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* @0 fünbct unö eine im SKunbe bcö poluifii^cn 33olfeö 
Icbcnbc Rönigöfage, bab fdbon üür bem 3a{)re 840 in (Sroß- 
polcn, baö ift berjentgc Sanbflri^, auö meinem im 
Süufe ber 3ia^rl)unberte baö einft fo mächtige ^olmreicb 
cuttüirfelt unb auö melcb^m bte blutige ^roöin^ 
^ofen einem Si^eile befte^t, gilben anfäffig gcraefen feien« 

?lacb einer ferneren alten Ucberlieferung, bie freilich 
einer nicht ganj einraanbfreien Quelle entfpringt, ber aber 
beä befonberen ^ittercffeö inegen, baö fie barbietet, 
©rroähnung gefi^hehen möge, foHen bie 3iuben im lepten 
3ahr^ehnt beö neunten ^"^ahrtjunbertö auö (Sermanien na(^ 
^olen übergefiebelt fein. 

®ie ®ermanen maren fehler jur Einnahme beö 
tumö äu bemegen« 33iele raiberfegten fich ihnt beharrlid), 
unb niiiht menige maren eS, bie, obmohl fie ben Ueberrebuugcn 
unb Srohungen ber chriftUchen Sefehrer golge gegeben 
unb Shtiften gemorben maren, balb mieber in iljr ^eibentum 
nerfielen. Siefe mürben bann gar eifrige 33erfedhter ihreö 
angeftammten heibnifdhen CSIaubenä, ben fie gegen bie fremben 
(ihriftlichen Sefehrer ju fangen trad)teten. Sie müteten 
gegen alle, bie baö annehmen molltcn, ober 
baöfelbe fchon angenommen baxiw nerblcibeu 
moßten. 9Kit 2JJorb unb Sranb mürben biefelben oon ihnen 
nerfolgt. So entbrannte ein fürd)terlicher ^ampf ^mifdjeu 
©h^^ifi^niwm unb ^cibentum, unb smifchen beiben 5ßarteien 
ftanben bie Suben, benen non beiben Seiten ^afe unb 
geinbfd)aft entgegengebra^t mürben. 2)ie d)riftlichen 
fehrer, bie in ben 3uben nur „©otteömörber" fahen, 
biefe feinbti(hen ®efinnungcn mit nad) ©ermauien gebracht 
unb fie in bie fersen ber ®ermanen nerpflangt, fo bab nach 
unb nach biöf)engen 3uneigung ein glühenber ^ab gegen 
bie 3uben folgte. ,,&on ben Sefennern beö Sreu5eö unb 
ben Wienern Sßobanö als ©räfeinbe angefehen, maren biefe 
ihres Sebens ni(ht mehr fiiihßr.'' Sie maren baher genötigt, 
bas Sanb, baS ihnen gegenüber bisher bie echt germanifdjc 
S^ugenb ber ®aftfreunbf^aft in fo SMabe betätigt 
hatte, äu meiben unb ein anbereS i^anb gu ihrem bauernben 
Aufenthalt gu fliehen. S)a maubte fi(h it)^’ 3lugenmerf auf 
ipolen, beffen Semohner mohl noch Reiben maren, baS aber 
allen SSerfolgten, feien es ©hriften ober S^ben, bereitmiüig 
Slufnahme gemährte, ^ier glaubten bie germanifchen gilben 
in 3^uhe leben gu tömien unb oor ben ^ilnfeinbungen ber 
(hriftlichen ^teligionSbiener unb ber gegen fie aufgeftachtelten 

heibnifchen 3Soltsmaffeu gefiebert gu fein. 2Bar bodh längft 
bie Äunbe gu ihren Qhr^n gebrungen, bah ihi*^ Sriiber in 
ben polnifchen Sanben geai^tet unb beliebt maren unb felbft 
bei ^ofe 3^i^iii Ijatkw, mo man fie mit äßohlmoKen 
behanbelte. 

3in ^olen h^rrfdhte in jenen 2:^agen ber §ergog SeSgef, 
ber gmeite §errfdher aus bem ^ürftengefchlechte ber ^iafteu. 
2ln ihn moKten fie fid) mit ber Sitte menben, einer 3lngahl 
nerfolgter unb bebrängter 3uben gu geftatten, fich in feinem 
Saube nieberlaffen gu bürfen. Sie fanbten baher eine 
^Deputation, beftehenb aus bem DIabbi ©histia Sepharbi, 
Siabbi 3Ifiba ©ftremaburi, bem SJtathematlfer Aabbi Emmanuel 
2Isfaloni, bem Slh^i^^riter dtabhi Seoi Saccari unb bem 
9iabbi 5Ratanel SarceHoni an SeSgef. ®S mar im 3ahre 
893 n. ©hr«, als bie ©efanbtfchaft in ©liefen, ber ba^ 
maligen Acfibengftabt ber polnif^en ^errfcher, anlangte. 
®ie Slbgefanbten fuchten um eine Slubieng nadh, bie ihnen 
fofort erteilt mürbe. SDtan führte fie nor ben 3^egenten, ber 
fie moljlmollenb empfing. ®r forberte Sie auf, ihre Sitten 
üorgutragen. 

U. a. lieh fich SeSgef über baS SBefen unb bie Sor*» 
fi^riften ber jüb. Religion näheren Sluffchluh geben, ber ihn 
fchr befriebigte. @r entlieh bie ®efanbtfchaft mit bem Se? 
fcheibe, er merbe mit feinen ^riefteni im Tempel ber ®ötter 
über biefe Slngelegenheit Slat pflegen unb alsbann feinen 
Sntfehluh befannt geben. Qie Abgefanbten h^^^rten in 
banger (Srmartung beS fürftlidien SefcheibeS, non bem baS 
2Bohl unb SBelje fo nieler ihrer (Slaubensbrüber in ber 
germanifchen |)eimat abhiug. SDer bemährte §üter Israels 
mar ihnen jegt and) mieber S(hug unb S^irm, beim es 
neigten fich bie bergen ber h^ibnif^en polnifdhen 
Sriefter gu. 2BaS bie non Fanatismus nerblenbeten dhrift' 
liehen Siener ber fogen. 9ieIigion ber Siebe ihnen gu rauben 
tra^teten, gemährten ihnen mit Fr^^^ben bie toleranten, 
men)chenfreunbli(^en ©öpenbiener. 

?tach brei 2:^agen lieh ber Fürft bie 3lbgefanbten mieber 
gu fid) rufen unb eröffnete ihnen, bah er bie Fuben mit 
Freuben in fein Sanb aufnehmen motle, nur fönnten ihnen 
aus befonberen ®rünben feine eigenen Sänbereien eingeräumt 
merbcu. SDagegen fei eS ben Fuben geftattet, allerorts, mo 
fie fid) nieberlaffen mollen, SIcferbau unb Siehgud)t gu 
betreiben unb ben Mnften unb ^anbmerfen fi(^ gu 
mibmen. 

^umDri|tij(^e§- 
£an^$I>ergertatta. 

51 r t h u r ^ r o n 11} a l. 

S)aö gebruar^^eft ber „^ojencr Heimatblätter" bradite ben 5lbbruct' 
eineö 58rief§ oon (^et)eimrat 5(rotT. Sabei mar and) beffen ©diraieneruater 
€rmäl)nt: ber berliner ilommergienrat $3acob Sanbdberciei^ 
{— früher meift furg: „g. S." genannt —), ber fein @ngro§'®efd)äft 
für ^anufaftur=5ßaren, befonberS Stoffe für H^^'^enbefleibnng, feit bem 
3ahre 1856 in ber Spanbauer Strafte 72 betrieb. 

3. S. tonnte feftr miftig fein, ^on ben nielcn 5öiften, bie iftm guge« 
feftrieben mürben, ftammte freilid) nur ein fleiner Seil non iftm felbft fter. 
5lebnlid) mie ja aueft jeftt mieber bem ©efchäftSinftaber ber berliner 
HonbelSgefcUfdiaft ^arl gürftenberg niele Sd)erge in ben SJJunb 
gelegt morben, non benen er nur bie mirflid) guten felbft gemaeftt ftat, 
rnäftrenb gaftlreicfte anbre fd)on nor Sohrgeftnten al§ 33emerfungen 3 
«rgöftlt morben finb. 

Sßon ben tatfäd)lid) non 3* S* fterrührenben milügen 5lu§fprüd)en feien 
hier nur nicr ftcrauSgegriffen: 

5luö bem ©efeftäft 3- looi' foft feine gefammte ^onfurreng fternor* 
gegangen, ba bie meiften feiner erfolgreid)en 3teifenben fteft fpäter felbft' 
ftänbig mad)ten. Sie gogen bann, menigften§ in ber erften 
^'unbfdiaft nach fich; nid)t nur bie guten, fonbern and) bie foulen'ilunben. 
S)er Serid^t, ben fid) 3* täglich non einem ber älteren 5lngeftellten, 
meift Herrn ©olbfd)mibt, über bie neuften ^onfurfe in ber 5^ranche erftatten 
lieft, lautete bafter auch einmal: 

„©eftern finb 22 .Sionfnrfe neu angemelbet: Ü)t. & Softn in - 
je^t Äunbfchdft non 3- -; mir nerlieren nid)t§. !t)ann G. & ©0. 
in 3ftofto(f — — jeftt Ä^inbfchaft non 53lnmenthal — —; mir nerlieren 
nichts". 

Unb fo gählte ©olbfehmibt Jirma auf 5’i^ma auf, immer mit bem 
fRefrain „2öir nerlieren nid)tS." S)a aber fchlng 3- S. auf benSijd): 

„5Ba§?", fchrie er, „22 gleiten, unb id) bin bei feiner beteiligt? ^ci, 
gum ©onnermetter, hab’ ich btwn überhaupt nod) ein ©efd)äft?!". -- 

„Sßieniel junge Öente befeftäftigen Sie jeftt cigentlid)?", fragte bei^ 
alte 5t. non ber Mönigftraften-^efe. 

„Söiffen Sie", antmortete 3* „©eftoit muft id) an breiftig junge 
Sente begahlen. 5öirflid)feit habe ich aber nur 26. S)enn nier fiften 
immer auf bem (£." - 

53enno Drenftein, in girma Orenftein & Doppel, ber fpätere Schmieger* 
fohn 3« 3cil)^^ßi^ befonber§ h^^ÜÖ t)ie fleinen, 
auf Schienen laufenben SranSportmagen annonciert, bereu Sabung burd) 
Umfippen ber ^Bagen au§gefd)üttet mürbe. S)iefe fogenannten „^tipp= 
Somren" maren gur bamaligen 3eit in S)eutf^lanb in meiteren Greifen noch 
fehr raenig befannt. 3hi^f 53egeichnung erfdhien !ißielen nöllig mpfteribg, 
S)a mar 3- Urheber eine§ niel belachten Sd)ergmort§, ba§ bann 
bie Stettenheimfehen „33erliner SBefpen" in ber gorm einer fingierten 
53rieffaften*kntmort übernahmen: 

„Herrn 51. 51 in ©. — Sie haben bie 5öette oerloren: „^ipp-SomreS" 
ift fein jübifcher geiertag". — — 

5ln bie 3cit ber 3Solfi§'3]erfammlnngen be§ Hofprebigerö 5lbolf Stoefer 
unb feinet Krongeugen „©liaö ©oftn" erinnert ba§ ^orfommnig mit einem 
ber ©ohnjd)en Söhne, bem fogenannten „langen ©ohn", beffen Seiftungen 
in feiner 5lbteilung be§ ©efchäft§ üon 3- S- befriebigt hatten. 

®er lange ©. mürbe be§halb in bie ©jpebition oerfeftt, mo er -- folange 
bie ©h^f^ Haufe maren mit marfiertem llbereifer an bengächern herum' 
hantierte, in benen bie Stoffballen lagen, ^anm aber hatte ber Sehrling ge? 
melbet, baft 3- 5« '^ifch gegangen fei, ba lag ©ohn and) fefton in einem 
biefer gäd)er, auf einem meid)en 5^aflen 5Hicf§fin auSgeftredt unb fd)lief. — 

So ging ba§ fd)on mehrere 2ßod)en, al§ einmal 3- S. fid) auf bem 
Heimmege plöftlich baran erinnerte, baft nod) h^ute eine 5lu§roahlfenbung 
an bie „©olbene 110" erpebiert merben müffe. Sd)nell entfchloffen, fehrte 
er um unb erfeftien nun gang nnermartet in ber ©i'pebition, mo ber nom 
Sehrling fofort gemeefte lange Sohn ooHer ^eftürgung unter atlerhanö 
5lu§reben au§ bem gad) friechen moflte. 5lber 3- mehrte ab:. 

„bleiben Sic nur ruhig liegen! S)aö ift ja bod) ba? e i n g i g e gad), 
ba? Sie anöfüllen." — — 
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grcubigen ^erjenö fc[)rtc bie ®eiaubtfd)aft nac^ bcr 
^cimat äurü(f, unb f(^on na^ 3at)reöfrtft rDanbertc eine 
gro&e Sc^ar 3uben in ^oien ein, für bie nun ein beffereS 
2)afein beginnen foHte* S^on na^ raeuigen Sauren, 
905 n. (Sbr., ranrbe ihnen ein förmtidjer gretbrief erteilt 
laut beffen ihnen 1. freie 3Iufiebelnng, 2. freie 3?eligionS" 
Übung, 3. eigene (Serichtöbarfeit, 4. unnmfi^ränfter ®enn6 
beö Sertehrö unb ber (Setnerb^äraeige, 5. Unabhängigfeit non 
ben Magnaten, 6. fräftiger Schng G^g^ri feinbliche StnfäHe 
jngefichert raurbe. 

infolge biefeö greibviefeö fanben bie germanifdhen Suben 
in ^^olen eine neue Heimat. @ie erbauten fidh Raufer, 
trieben ^anbel unb ©einerbe unb betätigten fich öIö Äünftler 
unb ^anbraerfer. 33atb mären bie früheren Seiben nergeffen. 
S)urch eifernen gleife unb ernfteö ©treben, burdh rege Se^ 
triebfamfeit unb feltene SlnfteHigfeit 3uben 
ben ^olen nach fur^er ganj unentbehrlich gemacht. 

3luch Jur Sefriebi'^ 
gung ihrer religiöfeu 
SSebürfniffe trafen fie 
atebalbSSeranftaltun^ 
gen unb errichteten 
fraft ber ihnen er^ 
teilten @rlaubniö ju^ 
nächft in ber ba- 
maligen .^auptftabt 
©liefen Sethäufer. 
^urje Qiit barauf 
erftanben auch 
anberen Stäbten,it)ie 
in SBitfomo, SBronfe 
ufiDv ©otteöhäufer. 
So fonnten benn 
bie eingemauberteii 
3uben,ungeftört bem 
©otte ihrer 33äter 
bienen. 

Pofenec §eiraot6il&et XX 

@0 fange bas ^eis 
ben tum in ^olen 
allein ^errfc^te, 
blieben bie ^uben « . 
bafelbft non irgenb Bromberg. Das neue Stabttheater. 

ineld)en Seläftigungen oerfchont; man betradhtete fie mit 
SBohlmolIen. 3>a, man gemährte ihnen mehr ^'^^^henten, 
alö allen anberen S^ichtdiriften. 2)ie h^i^iüfchen ^^riefter 
maren meit baoon entfernt, fie burch etmaige fanatifdie Se^ 
fehrungöfucht m quälen, fie in ihren Semeguiigen ju beengen 
unb fie burd) Jolter unb Schmert ber ^ernid)tung gujuführen. 

®iefe priefterli^e Stoleranj mar nicht ohne ©influfe auf .^errfdher 
unb 3Sotf. ®aher fonnten fich Suben ungeftört bem Raubet 
unb ben nerfchiebenften ©rmerb^ämeigen raibmen unb biejenige 
S^ätigfeit mel(her fie fidh in bem bi^h^r bemohnten, ungaftUchen 
Sanbe hingaben, in ber neuen polnifdhen Heimat raeiter fort^ 
fegen. Sefonberö bie polnifdhen ©belleute begrüßten ihre 
?iieberlaffung mit ^reuben, benn biefen oerbot ein alteö 
©efeg, bei Strafe beö 3Serlufteö aller ^rinilegieu unb Siechte, 
bie ihnen oon 3llterö h^^ eingeröumt maren, fich irgenb 
mefchem §anbet ober ©emerbe hinsugeben, überhaupt „mit 
ber ©He ju meffen unb mit bem ^funbe gu miegen." S)a 
aber ber Banbmanu, ber jumeift leibeigner mar, ben Raubet 
ha^te, fich t^nd) menig geeignet äum ©emerbebetrieb jeigte, 
fo bebienten fich bie ©beHeute gern ber SSermittelung ber 
intelligenteren 3uben, in beren §änben nad) furjer ^t'\t bie 
gan§e ^nbuftrie fi^ befanb, moburd) fie eö §u grogem SBoht- 
ftanbe brachten. SSefonberS mar eö jur ber Sieqierung 

SJUecäpslam 1. (etma 

964 n. ©h^O lebhaft 
betriebene äJlenfcheu^ 

hanbel, bem fidh 
namentlich in ber 
^auptftabt ©nefen, 
üoräugömeife bie 
SBohlhcibenben mib= 
meten. ©iefer in 
unferen Stagen mit 
Siecht fofehroerpönte 
$anbel mürbe non 
Seiten ber gürften 
unb beö 9lbelö mit 
Siachbrudf geförbert 
unb gemann immer 
mehr an Sluöbeh^ 
nung. ©r galt baju- 
mal meber als etmaö 
©ntmürbigenbeS,nodh 
3nhumaneö, ©öraar 
eben in 
Äriegeö Sraudh, bie 
^efiegten ju Seibei? 
genen §u machen, mit 
beren S^erfon man 
nadhS3eliebenfd)alten 

unb malten burfte, {a, bie man nerfaufen fonnte, mie biefeö 
gleidifallö bie Sad)fen unb graufen, bie Siormannen unb bie 
anberen SSölfecfchaften ju tun pflegten. 

*) : Seppner-öer^berg. ©etieniüarl unb 
ganpenl}eit ber ^nben unö ber jub. ©emeinben in ben ^^^ofener Sanben. 

9lcuc 
3flun enblich marb ^ur SöirfUd^feit, 
2öa§ erfehnt in langen ^Iräumen, 
3hr atmet auf in neu*^n ’l^äumen 
91acl^ trüber, h^imatlofer Qtit. 

Umrauf^t fefb 3Ör non 33Iütenbäumen, 
®uch geigt 5^atur il^r bunte§ Äleib, 
Unb üom Gallon erbüeft 31)r meit 
^ie Sßiefen, bie ba§ §au§ umfäumen. 

9fling§ auf Paneelen reifen fid^ 
^ie alten Seuchter, alten Schalen, 
SJiancb’ trautes 33ilb begrübt ®uch mieber. 

Unb roie erlöft befreien fich 
®ie Seufger nach ber Trennung Dualen, 
2ßenn Hingen neuer ©eimat Sieber. 

_ Heinrich ^ur^ig. 

U)a$ tft eine Qeimatseitung? 
TOit bem SBegtiff „§eimatjeitung" ift oon jc^ct oiel aKifebtoueb ge» 

trieben morben, unb bie menigften bürften fich barüber flar fein, maS 
fie in 2öirflichfeit unter einer $eimatgeitung nerftehen feilen unb raelcheS 
©latt in ber ^at als ein 33latt ber §eimat angefehen merben barf. 5^icht 
ber gute SBiUe eines Herausgebers fann eine Seitung gum Heimatblatt 
machen, nicht bie rege ÜJtitarbeit oon Seuten, bie treffliche ©chilberungen 

heimatlicher 5lrt unb 5lrtifet auS heimatlichem Seben beifteuern. ©olchc 
Heimatblätter gibt eS oiele, unb fie finb bod) niemals baS, Slatt ber 
Heimat gemorben. 

S)a mu6 fchon noch ein SefonbereS hms^tfommen, baS fich 
burch äufeerliche 5lbftimmung auf ben Sofalton erreichen läht. ^aS finb 
jene feinen graben, bie nicht burd) ben 3?erfuch literarifcher 5lnpaffung 
angefponnen merben fönnen. S)aS finb jene innigften S^ifammenhänge 
aus heimatlichem ©ebunbenfein, baS ift bie Sufammengehörigfeit auS ber 
©choUe, bie oon oornhercin alles grembe auSfchliefet. ^Der Sefer miU 
nicht nur 5lrtifel oon Seuten lefen, bie ihm perfönlich ooUfommen gleich' 
gültig finb, ©r mill in feiner 3eitung 3)?enf^en begegnen, mit benen 
ihn gemeinfame Sntereffen oerbinben, ÜJtenfd)en, bie er momöglicö perfönlich 
fennt. ben ©palten beS 93latteS ber Heimat finbet ber Sefer feine 
5^ote unb 33elange oerftanben unb oertreten. ®aS ^latt ber Heimat öffnet 
fid) jebem, ber etmaS gu fagen hat, über örtliche 93enachteiligung ober gu 
(^emeinbefragen, über ®inge fultureder ©ntmidlung, gum 2öirfen unb 
©chaffen heimatlichen ©emerbefleiheS, über gefte unb ^eranftaltungen aller 
5lrt. 3n Oer 3Jlitarbcit oieler auS bem meiten Heimatbegirf befunbet fich ba§ 
mahre Söefen eines Heimatblattes. 3^ ihm fommt nicht lebiglich bie ©e^ 
banfenmelt einiger ©^riftfteüer gum 5luSbrucf,in ihm jpiegelt fi^ baS geiftige 
Seben, bie oolfStümlid)e ©onberart eines meiten SSerbreitungSgebietS mieber. 

SIuS bem engften, burch 3ah*^8ehnte hindurch immer mehr gefeftigten 
'Vermachfenfein gmifchen Seferfchaft unb Heimatblatt erfteht bann auch 
biefeS bie ftarfe ^raft unb ber nachbrüdlidhe ©influfe, mit bem biefcS 
Slatt banf feiner großen 5lnhängerfchaft oor ber Öffentlichfeit beftimmenb 
auf treten fann. (Siffaer Tageblatt). 
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9la(^ci(^ten auS bec $etmat 
Bromber$. 3« biefcu ^agen feierte ein angefel>ener ^Irjt unfereä 

Teilgebiete, bet ©el^eime ©anitäterat ®r. 2ßarfcl)auer in S^^otoroclan), 
fein öOjäl^rigee Toftorjubilaum. Tie SBiffenfcbaftlic^e ^Bereinigung ber 
beutfd^en 4er§te für 53rotnberg unb ineitere Umgebung neranftaltetc auS 
biefem 5lnla6 im ^aufc ber Äafinogefellfcf)aft in 33romberg eine geft' 
fi^ung, unb ber 3Borfi^enbe ber ^Bereinigung, öerr (55e^. ©anitäterat Tr. 
Srunt überreid)te in einem feiertid^en bem S^bilar unter l^erjUcben 
®lücfinünicf)en bae i^m non ber Seip,^iger gafullät, bei ber er nor 50 
3al)ren promoniert Ijatte, erneuerte Toftorbiplom. 3ln . biefen geftaft 
fd^loB fid} ein gemeinfame§ ©ffen ber ^al^treid) erfd)ienenen TOtglieber, 
ba§ einen fd^önen SBerlauf nal^m. — 

Ter „© u t5 itiö ^er^". Ueber einen l^eiteren 
fad berichtet ber „Täiennif 53pbgo)fi". Tiefem ^ ^erid)t jufolge 
l^atte ber ^pänbler ^rlebigung feiner 
®cfd)äfte noc^ einen ©pa^iergang burd) bie ©tragen unferer ©tabl unter* 
nommen. 3n ber Öippelftraj3e (^'orbeefiego ) geriet er in eine ©ruppe 
fpielenber Ä^inber, bie burd) ba§ feine§ fcbinarsen Mafton§ 
unb- langen 53arte§ angejogen ihm lärmenb folgten. Um biefer Unan^ 
nel)mlid)feit jii entgelten, ftedte er fic^ (^’cfe §ippel* unb ^erlinerftrafee 
(©u). Trojep) auf \inb erinartete bie ©trafeenba^n. Ta plante plo^licl) 
mit lautem ilnall ber Steifen eine§ norbeifal)renben 5(utoö. S^lbenberg 
fanf nor ©c^reef l)alb ol^nmäc^tig um unb fd)rie laut: „§ilfe, ic^ bin 
erfd)offen, mitten inä S)erj^!" Tie ©traBenpaffanten nal^men fic^ fofort 
feiner an unb nerfuc^ten il)n gu berur)igen. SBergeblicb- ^elbenberg er* 
ineiterte feine 33e^auptuiig fogar unb rief: lebe nid)t me^r, id) fterbe!"' 
5lu§ 'Jleugierbe fam auc^ ber 33efi^er l^erbei, an beffen ^}luto ber Dieifen 
geplagt mar. Taburd^ flärte fid) fofort ber angeblid)e ©d)u6 auf, unb 
gelbenberg fonnte — mit tro^ adern nod) flopfenbem bergen — 
auf ber inäinifd)en eingetroffenen ©traBenbahn fd)teunigft ben gefal|rlid)eii 
Ort nerlaffen mürbe fid^ empfehlen, ihn im .Hriegöfade nid)t 
f. n. ju fd)reiben. 

©ntewfOlDO (^rgenau). ber lebten ©iBung be§ hieftgen ©tabt» 
Parlaments mürbe u. a. auef) über ben ^nfauf ber altlutherifdien ^ird)e 
burdb bie ©tabt beraten. Tie Stabt beabficl)tigt, in biefer ^tirdje, bie 
maffin erbaut unb non einem ©arten umgeben ift, ein ^inberafpl ein* 
Surid)teit. TaS 5t;ird)enfodegium ber altlutherifdien ©emeinbe in Tl>orn 
fod fich bereit erflärl halben, bie ^ird)e für ben ^reiS non 10000 5I ^u 
nerfaufen. ©S mürbe eine Äommiffion, beftehenb auS ben Herren SlUlemSfi, 
SBorfiBenber beS ©tabtparlamentS, bem ftellnertr. 33ürgermeifter Clemens 
unb bem ©tabn. iöanafia! gemahlt, bie fid) 5ufammen mit bem Söürger-- 
meifter nad) Thorn begeben fod, um bie ^BerfaufSbebingungen §u befprechen. 

©rünflieftnieberung. ^Idjährlid) imgrühjahre fetten bei unS ©anb:* 
ft ü r m e ein, bie ber Sanbmirtfehaft ©chaben gufügen. Ter SLÖinb treibt 
ben ©aub non ben gelbem auf bie ©aaten, moburch leBtere fel)r leiben, 
©erabe in biefen Tagen traten biefe ©anbftürme 2öer fie 
aufmerffam betrad)tet, inirb nid)t im barüber fein, mie iinfere 
3nnenbünen entjtanben finb. 

(5cologtf(l)e Sorfdjungen bet 3nou)ra5lait). Ter beutfd)e ©cologe 
^rofeffor ^ e cf, ber in ber Sage ift. mittels eines non ihm erfunbenen 
fpe^ieden Thermometers, mit bem bie Temperatur ber ©rboberfcpicht ge* 
meffen mirb, unterirbifc^e 2Rineratnor!ommniffe feftgufteden, ift nad^ $olen 
gefommen, um im 5tuftrage beS ©olnai)*.^ongernS in ber Umgegenb ber 
©tabt Unterfuchungen über hier befinblid)e Ä'alifd)ichten 
anjufteden. 

Krotofcbitl, ©ine treue SJticterin. Tiefer Tage nerftarb grau gorban 
im Filter non 86 3‘ih^^'^- ©enannte mohnte im §aufe ber grau 
©elma griebrich, SJticfiemiqa 51r 26, bereits ohne Untcrbred)ung node 
70 3öh^^ß- SBeijiehungen ^mifd)en 5)tieterin unb ber ©igentümerin 
maren bie benfbar beften. .')Uir§ nor ihrem Tobe erfunbigte fich bie alte 
Tarne über ben ^uSmanberungStermin ihrer ^auSbefiherin, grau griebrich, 
bie nun auch heutigen Tage ihre ^eife nad) Teutfchlanb gum ftänbigen 
Aufenthalt bortfelbft antritt. Ter 2öunfd) biefer treuen Alten, gemcinfam 
mit. ihrer §auSherrin nom §aufe Abfd)ieb §11 nehmen, ift ihr fomit in 
©rfüdiing gegangen. 

©ftroUJO. Tob. 3^ ^^on 57 3«h^^^^^ nerfd)ieb nad) längerem 
Seiben Tr. meb. '-öruno T e i ch m a n n auS SöreSlau. ©r mar Atit* 
begrünber unb ^IBcrftBenber beS jübifchen ©ilfSnereinS ber Oftromoer in 
SBreSlau, mo er feit ber ©rünbung beS AereinS nor 25 3cih^^^ ununter= 
brod)en erfter SBorfiBenber beS AereinS mar, beffen ©efd)äfte er trotj ftarfer 
beruflid)er 3^^tnfprud)nahme mit rührenber ^fBflid)ttreue unb ArbeitS* 
freubigfeit leitete. 2ßie faum ein anberer fühlte er fich mit bem 3Boben 
ber alten Heimat nerinurselt unb ging in bem ©ebanfen an bie Heimat 
unb ber giirforge für bie SaubSleutc nodftänbig auf, fo baß er in SSBahrheit 
TOttelpuntt unb ©eele beS AereinS bilbete. 2öeit über bie greife ber 
näheren Umgebung hmauS erfreute er fid) größter Achtung unb ^Beliebtheit, 
mobei er and) in geiftig führenben ©d)ichten unb im politifchen Seben 
ber ©tabt SBreSlau eine bead)tenSmerte Aode fpielte. ©ein reineS ^Dienfd)en* 
tum, feine §ilfSbereitfd)aft unb feine ftetS heitere, freunblid)c Art fchufen 
ihm einen großen llreiS non greunben unb Anhängern, bie jeBt um ben 
§u früh Aerftorbenen trauern. ©eine|©inäfd)erung fanb im Krematorium 
in AreSlau*©räbfd)en ftatt. 

.^Sdlilbberg. 3« Aärmalbe ift ein © p a r* irn b T a r l e h n S* 
faf fennerein inS Seben gerufen morben. Ter Aorftanb feBt fich 
Sufammen auS ben Sanbinirten griebrich i e n e r t, 3ohttnn T m a r b i), 
griebrid) ©oral unb 3ohann © 51) f 5 f a. 

ber ®erb<mbä» unb ^etem^ötbe^. 
Beretn bet 3«aiota5la»er. Am 28. 3. 29* fanb bie ©ener^lner- 

fammlung im; Ä'urfürfteiifaal beS' SanbraehtfoffwoS ftatt. Ttefelbc mnr 
non ca. 80 9Jtitgliebern befucht- ^ . 

Ter AorfiBenbe ermähnte im ©efchöftSberid^t/ ba§ bem Aperem ca. 
270 aÄilnIiebev,. baoon äa|tcnbe 115, atigeprew. 3lufna^men neuer 9Jtt« 
gliebet finb im ®efc6äft§iai)r ea. 20 erfolgt, ©urd^ 2:obe&faa febteben 
lOi ÜHitglieber au«, gn ©bren ber SSerftorbenen erhoben fid) bie Sitn 

mefenben. , . c m • 
Tanf ber rührigen Tätigfeit beS ©chaBmeifterS belief fich baSjBereinS* 

nermögen auf ea. 9)tf. 8Ö0.—. TaSfelbe ift gum größten ;teit auf 
©parfaffeti*©onto eingejahlt. 3n ber AorftembSnemnahl mürben fämtlidie 
3Jtitglieber einftimmig miebergemählt. 

Beteln bet dlborntfet. Tie AUglieberoerfammlung am 8. 2Rai mar 
fehr gut befucht. Ter AorfiBenbe, Serr Theobor .Uirfd)baum, erteilte nad> 
©rlebigung beS „aefchäftli^cn Teils" .^errn 3- ^lochmann, (fr. ©choffeu) 
baS Aßort gu feinem fehr lehrreid)en unb hochintereffanten Aortrag über: 
aJtofeS AtenbelSfohn. Ter Aortrag fanb ben ungeteilten Aeifad ader 
©rfchienenen. 3n ber barauffolgenben TiSfuffion erläuterte .§err Tr. 
A. A^othols ben Aortrag. Aeiben mebuern fei auch an biefer ©teile ber 
Tauf beS AereinS ^um AuSbruef gebrad)t. 

Ter Bctei« bet Pofener (gegr. 1870) hielt am 16. April feine 
ftatutenmähige ©eiieralnerfammlung unter bem AorfiB beS 5>errn ^om» 
merjienrat A. Hamburger ab. — Aor ©iir.ritt in bie TageSorbnung 
gebachte ber AorfiBenbe in tiefempfunbenen, marmen Aßorten beS |o plöBlich 
aiiS bem Seben gefd)iebenen AorftanbSmitgliebS §errn SlechtSanmalt ©anS, 
beffen SiebenSmürbigfeit unb ftetS an ben Tag gelegte ArbeitSbereitfd)aft für 
ben Aerein er befonberS heroorhob. Aßährenb ber Anfprache hatten fid) 
bie Anmefenbeii 3U ©hreii beS Aerftorbenen oon ihren ©iBen erhoben. ^Jiad) 
biefem traurigen ©reigniS ermähnte ber AorfiBenbe auch eineS freubigen 
innerhalb beS AorftanbeS, beS 50. ©eburtStagS beS ©errn Seo ©teiniB- 
Ter 3nbilar hatte anläßlich feineS greubentageS bem Aerein ein ©elb* 
gefchenf gefpenbet, mofür ihm ber Tanf burch ben AorfiBenben auSgefprochen 
mürbe. 3n ©rlebigung ber TageSorbnung gab ©err Ä^mmersienrat 
Hamburger gunächft einen ausführlichen Aericht über bie im uergangenen 
©efchaftSjaht geleiftete Arbeit. AuS ihm heben mir bafe bie 
AereinSgelber hauptfächlid) gu mohltätigen ^meefen Aermenbung gefunben 
haben. 3ii ben Aorftanb, ber jeBt auS 14 Atitgliebern beftel)!, mürben 
neu gemählt: grau Anbermann unb bie Herren ©eorg Afch, Aenno Aed)et, 
Albert Tauib, 3led)tSanmalt Tr. 9ftaffael. 3u AechnungSprüferu mürben 
mieber* be^m. neugemählt bie Herren ©odanbt unb Arthur ©imon. — 
Ade fonftigen ?Bunfte ber TageSorbnung mürben unter lebhafter Anteil* 
nähme ber ©rfchienenen in ernfter Aeratung 311 adfeitiger gufriebenheit 
erlebigt. — 

Betein bet Kogajener. 3^^^ 5tönig uou ^^Bortugal fanb am 
8. 3Jtai bie ©eiieraloerfammlung uiifereS AereinS ftatt, bie uon ungefähr 
50 Atitgliebern befucht mar unb oon bem AorftBcnben §errn Aed)tSanmalt 
Tr. ©d)ocfeii geleitet mürbe. 

AamenS beS AorftanbeS erftattete er ben Aericht über baS oerfloffene 
AereinSjahr. ©r berichtete über bie Aeranftaltungen beS AereinS im leBten 
3ahre, über bie Aechanblungen mit bem Aerbanbe Aofener §eimatüereiiie 
unb mit ber ©emeinbe Aogafen, fomic über bie Tätigfeit beS AereinS 
als ^ilfSoerein. ©r gebad)te in ehrenben Aßorten ber im leBten 3ah^c 
nerftorbenen Atitglieber unb SanbSleute unb mieS inSbefonbere auf ben 
herben Aerluft h^i, ben ber Aerein burch baS §infcheiben beS langjährigen 
AorftanbSmitgliebeS unb görbererS, beS §errn AabbinerS Tr. Aofenthal 
unb feiner ©attiu, erlitten hat. ©r erinnerte an ben Heimgang uon §erru 
©anitätSrat Tr. Arabt, oon grau Araun, grau ©harleS unb grau Tr. 
SasaruS. 

Tie Aerfammelteu erhoben fiel) 3u ©hreit ber Tahitigefd)iebenen uoii 
ihren ©iBen. 

Ter ©chaBmeifter, ^err Alaj AßittfomSfi, erstattete hierauf ben .Haffen* 
berid)t, ber ein gau3 erfreulid)eS Ailb gab. Ter ABereiii hatte im oer* 
gangenen AereinSjahr allein an ©penben 1400 9Jt. uereiunahmt, fo bafe 
in bem laufenbeu 3ahre an UnterftüBungen nahe3u 1000 At. bemidigt 
merben foniiten. AnbrerfeitS haben öon ben 150 bem Aerein atigehörenbeu 
SRitglieberii mir 95 Atitglieber ihre Aeiträge au ben Aerein entrichtet, 
unb eS muB an biefer ©tede bringeub barum gebeten merben, bafe 
and) ade anbereii Alitglieber ihre Aeiträge auf baS ^oftfd)ecffonto uon 
§erru Ataj: AßittfomSfi, Aerlin Ar. 18177 fchnedftenS ein3ahlen. Tie 
ööhe beS 3ah^ß§^si^^^agcS ift meiterhin A. 9Jt. 9.— 

Tie Prüfung ber Aücher unb Aelege, bie eine feiten forrefte unb 
gemiffenhafte gühruiig ermieS, hatten oorher bie £)erren ©hrlich unb 
AummelSburg oorgenommeii. ^Qeprn AßittfomSfi fei auch an biefer ©tede 
für feine felbftlofe hilfsbereite Arbeit ber Tauf beS AereinS auSgefprochen ! 

©obann übernahm ber ©hrenoorfiBcnbe ^err ^rofeffor Tr. ©ebade ben 
AorfiB beantragte, bem Aorftanbe ©ntlaf'tung 311 erteilen. 3^i gorm einer 
Afflamation mürbe bem Anträge ftattgegeben. ©obann fpracl) A^^ofeffor 
©ebade noch bem ABorftanbe ben befonberen Tanf für bie rege ©efd)äflS* 
führung auS. Ter gefamte Aorftanb mürbe en bloc miebergemählt, ber 
AergnügiingSauSfchuB mürbe burd) SamaBl uon grau ©eballe 
ermeitert. 

AlSbanu ergriff §err ©äjar ©ebade baS Aßort 3U feinem 
hod)iutereffanten Aortrag: „3ugeubprobleme". Tee Aebuer ging uoii 
ber Tatfache auS, baB in ben leBten 3ah^6n immer mehr eine ©ntfrembung 
3mifd)eu ben Hinbern unb ihren ©Itern entftanben fei, ja baf) fid) fogar 
ein Hampf ber Hinber gegen bie ©Itern h^^'auSgebilbet habe. Tiejer 
©rfcheimmg müffe man auf ben ©runb gehen, ©ine genaue ©rfenntniS 



biefcr Vorgänge tucrbe mau mir auS ber l)iftorifd)cn 53etrad)tung unter 
33eobad)tung ber 3]eranberung im Saufe ber 3a[)r^unberte fd)öpfen tonnen. 

hierauf fcbilberte ber 58ortragenbe baS allgemeine patriard)ali)d)e 
S8erl^ältui§ 5n)i]cbett Staat unb Bürger, ba§ ficb auömirfte in eine gleiche 
Stellung stoifdien bcm gamilienoberbaupte unb bem Ä'inbc. 9lnbererfeit§ 
mar für ba§ Äinb ber familiäre Stanbeigunterfc^ieb oon grunblegenber 
S^ebeutung für bie gange (Sntmidlung, ber eine enge 5ül)lungnar)me be§ 
einen Stanbe^ mit bem anbern oerbinberte. ^er Staat l^at feine Stellung 
gum Untertanen geänbert. 5lu§ bem beoormunbeten Untertanen ift ein 
freier Staatsbürger gerootben. StanbeSuntcrid)iebe finb gum großen Xeil 
gefd)munben. ®amit bat ficb baS ^l^ei’bältniS gmifd)en ©Itern unb ^inb 
im allgemeinen, aber and) bie (äinftellung ber ^ugenb untereinauber grunb^ 
legenb geänbert. Vorurteile finb gefallen unb eine allgemeine ©infüblung 
ber greift ^ie ungeheuren Ummälgungen ber lebten 
haben alte, uner)d)ütterlich erfd)einenbe ©runbgebanfen ber ©rgiehung 
umgeftofjcu. S)ie Eltern oermögen auS ber gegebenen ^rabition 
ben ^inbern nid)t meljr oiel gu bieten, meil bie Eltern, nod) im eilten 
fteljenb, bie früheren oerfedjten oermögen. ©ine 
S^eoolutionierung ber ^ugenb ift ber allgemeinen Ummälguug gefolgt. 

©S mürbe hier gu meit führen, auf bie übergeugenben, flaren 
allgemein oerftänblichen unb anbererjeitS tiefergreifenben ^llnSführungen 
biefeS fad)männifch erfahrenen VebnerS eingugehen. 

Vielleid}t mirb ©err Vrofeffor ©ebatle, bem bie 5lnmefenben mit großer 
Spannung folgten, ber allgemeinen Vitte ent)pred)en unb feinen Vortrag 
in g'orm eineS ^^IrtifelS für biefe bringen, bamit baburd) 
feine Slusführungen allgemein gugänglich merben; benn oon ben 5lnmefenben 
hatte mohl feber baS ©efühlf baß ber 3lebner gerabegu ein eigenes Stabium 
ihrer ©mpfinbungen unb ©rlebniffe oor klugen geführt hc^t. ©ntfprechenb 
groß mar auch VeifaH, ben ber Vortrag erntete. 

hierauf cröffnete .t)err 3)r. Sd)oden bie ^DiSfuffion mit einer eigenen 
Stellungnahme, ©r leitete baS ^h^tna gu ber fpegieHen grage beS jübifchen 
3ugenbproblemS über, ©r betonte, baß gerabe bie in jübifchen ^ireifen 
bisher gepflegte $erglid)feit gmifeßen ©Itern unb 5^inb für anbere gerabegu 
oorbilbiieh/ beneibenS^ unb erftrebenSmert gemefen fei. ^ber aud) in 
jübifd)en gamilien fei bie grunblegenbe ^lenberung eingetreten. ^oS 
Vatriarchalfi)ftem, baS hier befonberS ausgeprägt mar, h?l U^h überlebt. 
2) er teilmeifen Sogialifierung ber fIöirtfd)Qft fei eine entfprechenbe Sogi= 
alifierung ber ^^öenb gefolgt, mie überhaupt fulturelle ©rfd)einungen in 
erfter Si'nie auS ber 2ßirtfd)aft hetemS oerftanben merben tonnten, ^ie 
jübifchc Sugenb, ber jebe fulturelle Vemegung gugänglid) gemorben fei, 
habe fid) ebenfo mie alle anberen oon ber allgemeinen ^ugenbbemegung 
mitreißen laffen. ©ine neue jübifdie 3ugeub mit einer gang neuen ©in= 
ftedung gu ben ©Itern fei in ber ©ntftehung begriffen. 5luf bie grage, 
mie fid) bie ©Itern hiergu ftellen fodten, fönnte eine adgemeine^^lntmort, 
ein allgemein gültiges 3ftegept nid)t gegeben merben. 9ftur fooiel fei gefagt, 
baß eS ''ilufgabe ber ©Itern fei, bie finbliche Seele gu erforfd)en, fich in 
baS neue ©efühlöleben ber hineingufinben, eS gu oerfteßen unb 
^ongeffionen gu mad)en, oor allem aber ben ^'inbern ein leuchlenbeS Vorbilb 
gu bieten, benn immer nod) fei baS Vorbilb ber ftärffte gaftor in ber 
gamilie, ber immer unb immer mieber bem .Uinbe ben ©ebanfen an bie 
©rhgbenheit ber ©Itern bringe unb beftätige. 

ijereimgung Ijetmattrcuer Somotf^incr 3uben. ?rm 18 Wpril 1929 
fanb nad) oorangegangener VorftanbSfißung bie ©eneraloerfammlung für 
baS ©efchäftSjahr 1928 ftatt, bie oon bem Vorftßenben, $err SHabbiner 
3) r. Vlumenthal geleitet mürbe, ^ie gahlreid) befuchte Verfammlung 
befchloß, erhöhte 93iittel für bie ©räberpflege beS Samotfd)iner ^riebhofS 
aufgumenben, fomie einen erheblid)en Vetrag ber öeimatgemeinbe für bie 
©rhaltung öer ^lultuSeinrichtungen gu übermeifen. 

Vor ©intritt in bie ^lageSorbnung gebad)te ber Vorftßenbe ber oer= 
ftorbenen dltitglieber: §errn $einrid) Seligfohn, 5)errn ©ruft Semi), 
Serrn ^potljefer Siegfrieb Seligfohn, grau Vofa 5lfch geb. Seligfohn, 
JÖerrn Otto §irfchberg. 

^iln freubigen ©reigniffen maren gu oergeichnen: Silberhod)geit beS 
§errn Seop unb grau‘Sophie geb. Verg, 4)annooer, 80. ©eburtStag beS 
5errn Salomon Seligfohn, 75. ©eburtStag oon grau dJtinna Vlumenthal 
geb. 5lronheim, 70 ©eburtStag beS $errn ©u)"too Seligfohn. 

!Der Vorftanb ift bereit, eine Veife nad) Samotfehin gu oeranlaffen, 
bie oon Schneibemühl mit bem ^uto (^reiS beS breifißigen VerfonenmagenS 
ea. 50 gurücfgelegt merben fann. ^lußerbem nimmt er Veftellungen 
auf ^holog^ftphien ber Spnagoge unb beö griebhofS entgegen. 

3m 5lnfd)luß an bie ©eneraloerfammlung fanb ein Vortrag beS $errn 
©uftao SpiemfomSfi über SebenSerinnerungen feineS VaterS, beS öaupt* 
lehrerS dJt. SpiemfomSfi ftatt. ©eftüßt auf bie Autobiographie^ feineS 
Vaters, gab ber Vortragenbe eine anfct)aulid)e ^I)arftellung oon bem inhaltS* 
reichen Seben unb bem’fegenSoollen 2Sirfen biefeS auSgegeid)neten 3JtanneS, 
beffen ©harafterbilb, mie ber Vorfißenbe, $err Vabbiner ®r. Vlumenthal, 
in feinem 2)anf an ben Vortragenöen feftftellte, einen ^ulturauSfchnilt 
ber bamaligen 3^tt bilbet. , 

3n angeregter Unterhaltung blieben bie Aumefenben nod) einige 
©rinnerungen auS früherer 3^^^ auStaufd)enb, gufammen. 

‘BeebanbS- unb ^eteinSonjeigen. 
^er Dercin ber ^Itomroglomer unternimmt nm Sonntag, b. _9. 3«'^^ 

er. einen ^ampferauSflug nach ©rünheibe, Seeterraffen * Veltaurant 
Vater gieliß. Abfaßrt 9 Uhr 2Saifenbrücfe, gaßrpreiS für ^in^ unb 
5tücffahrt Dt'. 2.— p. ^krfon. ^er Dampfer ift gegen jebe ungünftige 
SSittcrung gefchütgt. 

Sreilnahme oon ^Jtitgliebern anberer öeimatoereine ermün|d)t. 

S)er Keid^sbunb jüb. Srontfolboten oeranftaltet mit feinen Vegirfen 
Aorb, Oft, Süb, Stabtparf, 3oo ÜJtoabit am Sonntag, ben 30.3tini 1929 
in ben gefamten $arfanlagen unb Sälen beS SanbeSauSftellungSparfeS 
Alt' 3J?oabit ein ©roßeS Sommerfeft. Bongert — S^ang im 
greien — geuerraerf — Veluftigungen aller Art. 

©S mirb ein oolfStümlidjer ©intrittSpreiS oon 3}tf. 0.60 incl. '^ang 
unb Steuer erhoben. .Hinber oon 6—12 3<th^^^ gahlen 9Jff. 0.25. 

Derein ber IDongrotoi^er. Aächftes gefcCligeS Veifammenfein 
Sonntag, ben 9. 3^^^^^ tib 4 Ul)r Aad)m., fahlem (®orf), 
alter .Sirug. ©inlabung nur hierburd). ©äfte millfommen. 

'Becein§no(hct^ten. 
Dereinigung ber Bromberger. Unfer Sllitglteb ®err ßehrcr a. 

3ofept) Satte, jeßt Verlin Sutljerftraße 29 roobinhaft, begeßt am 
7. 3unt feinen 70. ©eburtStag. 

$omotfd)iner Bereinigung. Unfere Vereinigung beflagt ben ^ob 
beS fehr gefchäßten fDtitgliebeS, §errn SanitätSrat Or. Sw^inS ©ohn, 
©harlottenburg, Sd)lüterftraße 34/35. 

IBoIlfteiner Qilfsnereiit. Am lO. April feierte unfer nerehrter 
Vorfißenber §err griß ^oeppler feinen 50. ©eburtStag. “Oer gefamte 
Vorftanb, fomie ein großer ^eil ber Vtitglieber iiberbradhten ©lücf= 
raünf(^e. Unfer ©ßrennorfißenber, §err ^ermann Veefer hielt eine 
bem geft angemeffene Anfprad^e, in ber er baS Sßirfen unb Sdßaffen 
Des §errn ^oeppler oon gugenb an, biS auf ben heutigen ^ag be= 
leucl)tet. ^er banfte bemegt unb überraieS unferem Untere 
ftüßungSfonbS einen namhaften ©elbbetracj. ©r bat h^^^^uf bie 
©rfeßienenen ;gu einem grühftüd, baS in feßonfter Harmonie oerlief. 

Am 23. Vlai feierten ihre Silberho(^geit §err Vlamlof 
unb grau fUegina geb. Vauc^raiß. 

Am 28. Ami oerheirateten fi(^ Dlorbert ^er^og mit grl. 
Sifel ilörefcpner. Veiben gamilien finb oom Söoltfteiner §ilfSoerein 
befonberc ©lüdmünfehe bargebraeßt raorben. 

3amUteuno(hn(hten. 
95. Geburtstag: Herr Rabbiner Markus Faust, Fürth, fr. 

Pieschen und Gollantsch. — 80. Geburtstag: Herr Wilhelm 
Katzenellenbogen, Neukölln fr. Krotoschin; Frau Jettei Kottek 
geb. Michelsohn, Breslau, fr. Pieschen; Herr Abraham Moses, 
Schubin; Herr Kantor Samuel Rosenthal, fr. Budsin. — 78. Ge¬ 
burtstag: Herr Aron Rosenthal, Liegnitz, fr. Posen. — 70. Ge¬ 
burtstag: Herr Konrad Berg, fr. Samter und Pinne; Frau 
Pauline Kaffe geb. Kurzweg, Görlitz, fr. Grätz; Herr Meyer 
Ohnstein, Lissa; Frau Rika Rubin geb. Roman, Schwiebus, fr. 
Krotoschin; Herr Gustav Manasse fr. Moschin; Frau Berta 
Kiwi, Obornik; Frau Rosalie Möddel geb. Kiwi, Marien¬ 
burger Straße 32, fr. Samter; Herr Moritz David, Pankow, 
fr. Exin. — 60. Geburtstag: Frau Rosa Rawitscher geb. 
Markiewicz, Pieschen. — Silberhochzeit: HerrjHeimann Behrend 
und Frau Riekchen geb. Manaß, fr. Posen (9.6.); Herr Georg 
Hoifmann und Frau Jenny geb. Spiewkowski, Kolberg, fr. 
Wongrowitz; Herr Ludwig Braun, fr. Rogasen und Gattin; 
Herr Isidor Abrahamsohn und Frau Auguste geb. Mode, fr. 
Janowitz und Rogasen; Herr Max Weinlaub und Frau Jetka 
geb. Posner, fr. Samter. — Vermählt: Herr Siegfried Brenner, 
fr. Jarotschin und Frau Trude geb. Levy; Herr Max Becker 
und Frau Frieda geb. Rüben, fr. Rogasen und Kolmar. — Ver¬ 
lobung: Frl. Gertrud Wisch mit Hej-rn Leon Fiszmann, Posen; 
Herr Leo Hirsch, Qrünberg, mit Frl. Martha Badt, Eberswalde, 
fr. Rogasen; Frl Erna Baschinski, fr. Gnesen mit Herrn 
Salomon Scheidemann, Frankfurt a. O. — Gestorben: Frau 
bertha Joseph, fr. Labischin; Frau Adelheid Rosenbaum, fr. 
Crone Br.; Frau Natalie Pulvermann geb. Dinte, Leipzig, fr. 
Kempen; Herr Helmuth Moses, fr. Koschmin; Frau Lina Krisch 
geb. Kendziorek, fr. Hohensalza; Herr Siegismund Alexander, 
fr. Hohensalza; Frau Zerline Blatt geb. Falk, fr. Posen; Herr 
Louis Brie, Duschnik; Herr Heinrich Haase, Driesen Nm., fr. 
Witkowo; Frl, Rahel Pawel, fr. Sandberg und Lissa; Herr 
Gemeindevorsteher Emil Brückmann, Wreschen; Herr Kiwe 
Simon, Rogasen; Herr Professor Dr. Herbert Hirschfeld fr. 
Gnesen; Herr Leo;:Biberfeld, fr. Wreschen; Frau Rebecka 
Lisser geb. .Markus, Danzig, fr. Hohensalza. - 

Ein seltenes und schönes Familienfest konnten am 25. Ma* 
Herr Abraham Zondek und seine Gattin Sara geb. Hollände ^ 
feiern. Herr Zondek wurde 80 Jahre alt, Frau Zondek beging 
gleichzeitig ihren 70. Geburtstag. Das Ehepaar Zondek, di^ 
Eltern der drei bekannten Berliner Professoren Zondek, lebte 
früher in Wronke, bezw. Samter. Beide „Geburtstagskinder“ 
erfreuen sich bester körperlicher und geistiger Frische und wir 
schließen uns der großen Anzahl von Gratulanten gern an, 
mit den herzlichsten Wünschen für ferneres Wohlergehen der 
Jubilare. 

Am 17. Mai feierten Herr Wilhelm Powidzer und seine Gattin. 
Anna geb. Baer, Berlin, Luisenstraße, fr. Gnesen, ihre Silber¬ 
hochzeit. 
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^unft, ^iffenfc^aft unD £ttetatuc. 

Htlt$ empfinöfame Hetfe na^ Seeberg. 
®r. Äarl (Sbuarb 51 r (t in ÜDiofc^in ift praftifd^er 5lrjt unb !Poct 

bagu. ©ein bid^terifd^er 3flul)m bürfte ^inar faum raeit über bie ©renjen 
feine§ ^eimalftäbtd^enS i^inauSgebrungen fein. 5lber oermutlid^ iniÜ er 
audi) garnid^t mit unfern ancrfannten ©rö^en ber Siteratur früherer ober 
gegenroärtiger geilen in Sßettbemerb treten, fonbern in poeticiig lieber ber 
Srfte in 9}lofd^in, al§ ein 5tad^georbneter in ber großen 2Belt fein, 
gubem befteigt er beu $egafu§ boÄ) audb nic^t beö megen, fonbern 
nur, menn fein innrer S)rang, menn feine 9}tufe i^n treibt, ^u fügen, 
mag er fdjaut unb fülltet. 

geber alltägliche 5]organg mirb i^m ^um (Srlebnig, unb jebeg (Srlebnig 
mirb ihm gum ©ebicl)! 2öie ftar! mu^te baher auf fein poetifcl)eg ©emüt 
eine Söanberung burch bie SJtofchiner ©chmeig mirfen, bie fchon ung 
profaifche 5lEtaggmenfchen bi-ird) bie blicfermeiternben §öhen, bie bunflen 
2B ä l b e r, bie romantifchen © d) l u d) t e n unb bie fagenummobenen 
©een immer non bleuem gu en^üden pflegte! 

geben ^ofner, ber einmal an bem tiefen ftiHen ^ e f f e l f e e gemeilt 
hat unb aug bem lieblichen ® o r f a f e e bie ibpllifche einfame Öiebeg- 
i n f e l mit ber geborftnen 9^ u i n e beg alten ©chloffeg emportaud)en 
fah, mürbe ftetg mieber borthin gegogen. gn meld)er 3SerElärung mufete 
biefe ^erle ber pofner Umgegenb nun erft bem poetifchen 5lrgt erfcheinen, 
ber in ber 9latur überall eine belebte ©eele erblirft! 

ghm mürbe baher ein 5iad)mittagg'©pagiergang, ben er an einem fehönen 
§enbfttage mit feiner ©d)mefler unb beten gveimbiu, mit S^^au ^(erfiemieg) 
unb ihner Tochter @Ife unternahm, unb ber ihn über ben 5t a p o l e o n g* 
b r u n n e n gu ben beiben ©een unb gur Submigghöhe führte, gu einem 
©rlebnig, bag er jeßt einem 53üd)lein *J mit bem gangen Ueberfd)mang 
feineg bichterifd)en ©ergeng feiert. — — 

gn ber 5tatur mie in ber ^'unft fommt eg ja ftetg meniger barauf an, 
mag man fiel)!, alg m i e man eg erjdiaut. Unb bie ^rt, mie 5lrlt 
hier bie lanbf^aftlidhe ©chönheit in fich aufnimmt unb bag inncrlid) 
©rfchaute in 3Borte fleibet, erhebt feine ©chilberung über einen fachlid)en 
5öanberbericht einem b e g e i ft e r t e n S o b g e f a n g auf 
bie 5tatur. 

©in berartiger ^Dithprambug oermag aud) mohl in g l c i d) g e- 
ftimmte n ©eelen bie feinnerung an bie einftigen eignen SBanberungen 
gum 3Jtitfchmingen machgurufen unb oor ihrem innern 5luge bie reigoolle 
©d)önheit biefer Söanberungen noch einmal miebererftchen gu laffen. 

- 51 r t h u r ^'l r 0 n t h CI l. 

*) ,^'arl ©buarb 5lrlt: „^}5ofner 5tooember 1928 n''cr bag 3Sunber 
am ©ortafee." gm ©elbftoerlage beg 93erfafferg in 5Jiofchin bei 9Jofen 
(jeht polnifch: DJtofina p. ^ognan). 

(!Ife Sdjubcrtsdhfiftoller: '3)er ©Ottegbienft in bcc - 
©ijnagoge, fein 5lufbau unb fein ©inn. 9ScrIag 
51lfreb Sbpelmann, ©reffen. 1927. 84 S. 

©ine hc^t ben 3Serfudh unternonimen, ben ©inn beg jü* 
bifchen ©ottegbienfteg 5U erfaffen unb ben ©eift unfereg ©ebetbud}g; 
nuferer ehrraürbigen „^efUla'' einer nidhtjübifdjen Sßelt nalje gu 
bringen. 2)ie 3^erfafferin Ijat richt^Q erfannt, bafe ber Präger unfereg 
©ottegbienfteg fein 5$ricfter ift, ber burd) befonbere 5öeihen augge* 
5ei(^net rairb, fonbern bafe ber jübifche ©ottegbienft aufred)terhalten 
mirb nom 33orbeter in ©erneinfamfeit mit ber ©emeinbe. geber 
fann 3]orbeter fein; jeber, ber mürbig bagu ift unb '2:e5t unb 9}teIobien 
nuferer S^efilla beherrfchi^ lann alg „©ch^^^cid) 5lbges 
fanbter ber ©emeinbe, bie ©(^ar ber 53eter in ber 5lnbad)t leiten, 
^enn bag ift ja allein bie 5lufgabe beg SSorbeterg, er ift fein ^riefter 
unb fein üJtittler. .deiner ^Vermittlung bebarf eg im jübifchen ©otteg* 
bienft girifdjen 5Jtenfch unb ©ott. ©g mag genug guben geben, bie 
ben ©inn unfereg ©ottegbienfteg ni^t fo in ber Xiefe erfaßt hciben, 
mie biefe d}riftlid}e 53eübachterin. ©ie fpricht baoon, bag lebtenenbeg 
nicht entfeheibenb ift, ob ber betenbe gube auch mirfÜch jebeg 
hebräifd)c ^ort oerfteht, fonbern baf; eg bem gubentum auf bie 
„itammana“ anfommt, auf bie 5lnbacht, bie 5lbfidit, bie ^Richtung 
auf ©Ott. „gm ©runbe ift bag mahre ©ebet überhaupt mortlog, 
ein ftummeg Stehen in ©otteg iRähe, ein Sich^h^^^'^^'^'T^^'^r ©efäfe^ 
merben, ©rfüllt=merben." ©Ife ©d}ubert'©hriftallcr ift In^i' ftarf non 
einem mobernen (^riftlid)cn Stj^ölogen, oon SRubolf Otto beeinflußt, 
ber barauf hingemiefen hdt, baß bie jübifd)en ©ebete eine irrationale 
5iote tragen, baß fie Den 53eter oor bem, mag jenfeitg aller ^Vernunft 
unb allen 58erftanbcg liegt, in ©hrfureßt unb ©(^cu erbittern unb 
oerftummen laffen mollen. 5fun fdiilbert ung bie ^^erfafferin bie 
gufammenfeßung unfereg ©cbetbiu^g, fie behanbelt bie ©ebete für 
ben 5öerftag, für ben Sabbat, 5öallfahrtgfefte unb bie ^oßen geiertage 
unb gibt gleichzeitig bie ©ebete in muftergültiger lleberfeßung mieber. 
53efonberg begrüßengmert ift eg, baß fie and) einige „^iutim" be= 
ßanbelt ßcit, b. 1)., aug bem 9}tittelalter ftammenbe religibfe Dichtungen, 
bie gemohnlicf) nur im fonferoatioen ©ottegbienft nod) 53eftanbteil ber 
©ebetorbnung finb. Dag 53üchlein oon ©Ife Sd}ubert=©hriftaller ift 
eine mcrtoolie ^Bereicherung ber Siteratur über ben jübif(|cn ©otteg= 
bienft; cg ift anfcßaulidh gefeßrieben unb mirb and) bem Saien 35e»» 
rcid)crung unb 5lnregung bringen. 

9fabb. Dr. Söilßclm'löraunfdhmeig. 

Unfer Sanbgmann, §err r 0 f e f f 0 r D r. 53 e r n h a b 3 0 n b e f 
(fr. 5öronfe) ift einer chrenooden Berufung gefolgt Dag Spanbauer 
^ejirfgamt mahlte ißn jum Direftor ber neugegrünbeten grauenabteilung 
beg Stäbtifeßen ^ranfenhaufeg in Spanbau. ^^rofeffor ^ernßarb So^^bef, 
ber äuleßt an ber UnioerfitätgfranenfUnif ber ^Berliner mirfte, 
fleht im 38. Sebengjahr. 

Zur Ausführung sämtlicher 

Dach- und flsphaltarhBiten 
empfehlen sich unt. Übernahme langjähr. Garantie 

Bcillo & Sclioepe 
Inti. Leo Koplein 

Bavaria 
2840 BüFDJIS.HajsBFalleeZIS Bavaria 

2840 

1. L£iger: Moabif, Paulslraße ZO b 
2. Lager: WilmersdorL Durlacber Str. ZQ 

Melirfacli prämiiert mit der Gold. Medaille 
Beste Referenzen Gegründet 1876 

Polnische Rechtsangelegenhelten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. tO, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 1 

Festgediclite aller Art, 
schnellstens, billig und apart! 

A. FEIBEI.SOIIN 
BERLIN S.o. 16, Sebäfersfraße 14 

Telefon F 7 Jennowifz 5ölQ 

vt 
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Im Verlage von Gustav Engel, Leipzig erschien: 

Heinrich Kurtzig 

K.£kvifm£km:i Frfkiik 
Geschichte eines Lebens 

brosch. Mk. 2—, Ganzleinen geb. M. 2.85. 

Die ersten Stimmen der Presse; 
Ein guter, in seiner sachlichen Schilderung dem Zeitgefühl voll entsprechender 

Kaufmannsroman. — Die Ereignisse spielen sich im deutschen Osten und in 
Berlin ab, zum Teil in jüdischen Kreisen, die in durchaus sympathischem Lichte 

erscheinen. (5tettiner Qeneral-Rnzeiger.^ 

Dieser Roman wird über den Kreis derer, die Unterhaltung wünschen, den 
Kulturhistoriker und jeden fesseln, der aus heimatlicher Verbundenheit oder 
allgemeinem Interesse für die Gestaltung ostdeutschen Milieus mit seinen jüdischen 

Menschen dankbar ist. 

(C. V.-Zeitung, Organ des Central-Vereins deutscher 
5taatsbürger jüdischen Glaubens, Berlin.) 

Die bis zur letzten Zeile spannende Erzählung spielt ebenso wie desselben 
Verfassers „Ostdeutsches Judentum“ im Rahmen der friedsam stillen, geordneten 
patriarchalischen Verhältnisse einer angesehenen bürgerlich jüdischen Familie der 
östlichen Grenze. — Es bieten sich dem Leser tiefe und klare Aufschlüsse 
über die manigfaltigsten Seiten des praktischen und daneben auch die sozialen 
Schwierigkeiten des Jüdischen Familienlebens in langen Reihen reizvoll fesselnder 

(Jüdisch-liberale Zeitung, Berlin.) 

Das Buch wird in den Kreisen, für die es gedadit ist, viele aufmerksame 

Le.ser finden. (ß Uhr-Rbendblatt, Berlin.) 

Kurtzigs Naturschilderungen sind stimmungsvoll, seine Satire ist scharf, 
aber vornehm, und als Bestes haftet seinem Schrifttum Erdgeruch an, das immer 

das sicherste Zeichen aller echten Kunst ist, (Qemeindeblatt, Leipzig.) 

Aus jeder Zeile sprechen Liebe und Treue zur Heimat, klingt das Be¬ 
kenntnis zu Menschen mit unermüdlicher Schaffenslust und festem Zukunfts¬ 
glauben. — Viele kulturhistorische Details machen das Werk lesens- und 

empfehlenswert. (Qemeinde-Zeitung f. d. Israel. <3emeinden 
Würtembergs, 5t“Wgari) 

Zu beziehen durch: 

Den Verlag der „Posener Heimatbätter“ 
ßuchdruckerei Albert Loewenthal 

Inhaber Richard Ehrlich 
Berlin NW. 40, Wilsnacker Straße !. 

MRX WITTKOWSKI 
HERREhMRSSCHMEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 n 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 
Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung ^ 

A. Franz Nnclif. (Inh. Ludwig Brück) 
NO 18, Pufendorfflr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

™^iiiiiiiii||jiiiiiiii!|j|iiiit»ii!||jiiiiiinij^iiiiiiiiii||jiiiiiiiii|yiiiiiiiii|yiiiiMiij||yiiiiiiiii|^iiiimin jiiiiiimi||miiiiiii|ji^^ 

Seil 1861 Seil 1861 

M. ISO.— 

Der elegante MaOanzug 
im Abonnement bei 
monafl. Zahlung von 

M. 30.— 

J. Slock & Co. 
Ö. m. b. H. 

Leipziger Straße 3Q 
Telefon : A 6 MerRur 8384/85 

Inheiber Max Bukofzer, frlilrer Bromberg 

^ HJOGEL-mmoS I 
Ä^TefrwertHeb fdr GrofirBerth I 

,;ß;NeuinaiiiLi 
'Kurfar^rendarnm 2ZöJt 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_“^‘^“* 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberweiren 

Kleiststraße 2.Ö Telefon: b 5 
äm WHIenbergpleifz BerbörOSSa 3366 

In Scliönl£mke 
Kreisstadt, höhere Schulen 

OesclvÄflslickus am M£krRf 
gr. Laden, 6 Zimmer, Ställe, Kellereien, seit 50 Jahren wird 
dort Großdestillation, Likörfabrik, Materialwarenhandel etc. 

betrieben, zu verkaufen oder verpachten. 
Beste Lage, auch für anderes Geschäft geeignet. 

Abrahamsohn 
Berlin, Landsberger Straße 17 

MF* Vermittlung erwünscht. "“MB 

MöBelfaBrik Julius Kiwi 
D1 Norden 2260 nur CKaussecslr. 60 SchwarfjRopfstraße 

liefert an Landsleute nur gute QualitätsMobel 
2:u Rulanten Zahlungsbedingungen 

200 Muflerzlmmerl Ausfchnelden; Inferat glU als Gulfcheln Befict\llgung erbeten! 
und wird bei Einkäufen mit 5% ln Zahlung genommen! 
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Ich habe stets einwandtrei sichere 

HypolKekenanlagen 
für Kapitalien von lOOOO R.M. aufwärts. 

Hugo Goldstein, Berlin W. 15 
Kaiserallee 20 Telefon J 2 Oliva 1642 

Verein der Inowrazlawer 

Sonntag, den 9. Juni er. 

Dampfei- Pavtie mit IDusik 
nach Grünheide 

(Seeterrassen-Restaurant Vater Fielitz) 
Abfahrt pünktlich um 9 Uhr Waisenbrücke 

Fahrkarten ä 2 Mk. pro Person für Hin- und 
Rückfahrt beim Schatzmeister J. Lichtstem, 
Oranienburger Straße 87, Tel. Norden 4215 bei 

rechtzeitiger Bestellung noch zu haben. 

Gäste willkommen ! Zti zahlreicher Beteiligung 
ladet freundlichst ein 

DER VORSTAND. 

Das bekannte Spezialgeschäft 

für Damenbekleidung 

W. Bernbard Nacbfl. 
BERLIN, Belle Aliiancestr. 105 u. 101 

eröffnet die 

FrU]:\ja]:\rs^ Saison 
I mit den schönsten Kostümen und Män- 

^ teln in besten Herrenstoffen und eng- 

* lischen Stoffen, ferner mit den herrlich¬ 

sten Kleidern in Crepe Satin, Crepe de Chine, 

Veloutine und allen anderen gangbaren Stoffen. 

^ ZP. Snmperf, iJConditorei u. JCaffee 
Berlin C. 2, Königstr. 22-24 

empfiehlt zu Festlichkeiten: 
ff. Eistorten 

Gefüllte Eisbomben 
Pückler, tafelfertig 

Baisertorten 
Baumkuchen 

Torten 
Kuchenwaren 

Sende auf Wunsch Preisliste! :: Tel. E 1 Berolina 0025 
Gegründet 1858, mmmmaoBMommmmamm 

EingtnSchutz Marke 

Ostseebad Kolberg 
Hotel Moses 

Tel. 292 
Erstes rituelles 

Haus am Platze. 

Berlin W. 62 
Kleiststr. 10 

B 4 Barbarossa5756 
Oekonomie im 

LogenhausCJ O.B.B. 

Ausrichtung von Festlichkeiten, Stadtküche. 
Sämtliche Betriebe unterstehen der ^ 
Aufsicht der Kaschr. Kommiss, der 

Berlin N. 54 
Rüsenthaler Str. 14 
D 1 Norden 8908 

Restaurant- 
METROPOL. 

Jüdischen Gemeinde, Berlin. 

ADOLF VEIT. 

Parfümerie Mode 
Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 
Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, 
Drogen- und Apothekerwaren, Mineralwässer, 

Photo- und Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 

Auf tel. Anruf C 3 Weslena 4711 
sofort frei Haus, 

liefert s c li n e 11 una preiswert 

Buchdruckerei Albert Loewenthal 
Inhaber RICHARD EHRLICH 

N.W. 40, Wilsnacker Straße 1 C 6 Moabit 8874 

Nebenverdienft 
durch Inseratenwerbung für die „Posener 
Heimatblätter“ finden rührige Damen und 
Herren. Angebote erbeten. 

DER VERLAG. 

■ ■ 
■ ■ 

Inserieren bring! Gewinn! 
■ ■ 

Serantirortlid) für bie Scbrifticituna: öelnridb Äiirßia. Ebarlottenhiira 4 fmiimprahrtyfr-r 7ä pro _ r.;« «nj._v ... 

Cafä Woarz Conzert-Cat^ 
am Nollendorfplatz TANZ I Billard- und Spielsäle 

^ Neuer Billardsaal eröffnet! 


